
Die HOLBORN Europa Raffinerie ist eine erfolgreiche Mineralölraffinerie, die Hamburg und Norddeutschland 
mit Kraft- und Heizstoffen versorgt. An unserem Firmensitz Hamburg-Harburg verarbeiten wir jährlich bis zu 
fünf Millionen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl und Grundstoffen für die chemische Industrie. Effizienz, 
Sicherheit, hohe Verfügbarkeit sowie unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei Garanten 
für unseren Erfolg. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen bringen wir Umweltschutz und Sicherheit 
mit Rentabilität in Einklang. Seit mehr als 30 Jahren sind wir deshalb ein verlässlicher Partner sowie ein 
attraktiver Arbeitgeber mit sozialer Verantwortung. Wir beschäftigen über 300 Mitarbeiter und gehören zu den 
energieeffizientesten Raffinerien in Europa.

Wir suchen zum 1. September 2021 Auszubildende zum

Chemikanten (m/w/d)      
Du möchtest ein Teil der Kraftstoffversorgung Norddeutschlands werden? Destillieren, Cracken oder Reformieren 
sind keine Fremdworte für dich? Du findest komplexe chemische Prozesse spannend? Proben ziehen, Messwerte 
kontrollieren oder Maschinen überwachen sind quasi deine Hobbies? Dann werde Azubi bei HOLBORN!  
        
Deine Ausbildungsinhalte
Als Chemikant wirst du für den sicheren und reibungslosen Ablauf der Produktion zuständig sein. Deshalb 
erwirbst du in der Ausbildung bei uns alle Kenntnisse und Fertigkeiten, um chemische Produktionsanlagen zu 
bedienen. Du lernst unter anderem chemische Herstellungsprozesse zu steuern und zu überwachen sowie 
technische Anlagen zu kontrollieren. Dazu gehören:

• Proben zu nehmen, einfache chemische und physikalische Untersuchungen durchzuführen sowie die 
Produkte zu kontrollieren, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

• Leitungen ein- und umzustellen, wenn sich die Fahrweise der Anlage ändert
• Pumpen und Kompressoren umzustellen und zu kontrollieren
• die Prozessanlagen sowohl in als auch außer Betrieb zu nehmen
• computergesteuerte Anlagen und Apparate zu überwachen
• kleinere Wartungsarbeiten auszuführen
• und ganz wichtig: Arbeitssicherheit und Umweltschutz in Theorie und Praxis

Zusätzlich bieten wir Teamtrainings und gemeinsame Unternehmungen wie z. B. fachbezogene Betriebsausflüge 
oder Messebesuche an.

Voraussetzungen – Das bringst du mit
Als Chemikant brauchst du viel Köpfchen, jede Menge Sorgfalt und noch mehr Verantwortungsbewusstsein. 
Außerdem solltest du naturwissenschaftlich interessiert, handwerklich geschickt und zur Schichtarbeit bereit 
sein. Wenn du obendrein einen guten Realschul- bzw. Gymnasialabschluss mit entsprechenden Noten in den 
naturwissenschaftlichen Fächern mitbringst, bist du bei uns richtig.

Wir bieten dir
Bei uns erhältst du eine fachgerechte Ausbildung mit enger Betreuung in einem freundlichen Betriebsklima. Deine 
Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen entsprechen dem attraktiven Chemie-Tarifvertrag. Dazu gehören 
neben dem HVV-ProfiTicket, eine umfangreiche Altersversorgung, ein Essenszuschuss für die Kantine sowie 
Sportaktivitäten. Auch unterstützen wir dich bereits während deiner Ausbildung bei Weiterbildungsmaßnahmen 
oder Zusatzqualifikationen wie etwa DualPlus. 

Vor allem aber bieten wir dir bei entsprechender Leistung die Möglichkeit einer späteren Übernahme und damit 
den Einstieg in einen vielseitigen, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf. 
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen und bei guten Leistungen verkürzt 
werden.

Hast du Interesse? Dann freut sich unsere Personalabteilung auf deine 
Bewerbung per E-Mail mit Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse als  
PDF-Datei.

HOLBORN Europa Raffinerie GmbH
Personalabteilung 
Moorburger Straße 16
21079 Hamburg
jobs@holborn.de         www.holborn.de

  


